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Tauchcomputer XP-AIR
Divers watch out! SUBGEAR by SEEMANN offers a diving computer with hoseless gas integration at
a price level that seemed impossible so far.
Divers have been waiting a long time for a hoseless air integrated computer made by SUBGEAR by
SEEMANN. Data is transfered via a radio transmitter which is connected to the high pressure port at the first
stage.











Nitrox settings between 21% and 100% O2 in 1% increments
Program to avoid the formation of microbubbles (selectable MB-levels)
Adaptive ZH-L8 ADT MB algorithm
Calculation of the real remaining bottom time
Active Backlight
12 and 24 h mode
Safety Stop timer
Visual and acoustic alarm (on/off)
Log book with 100 hours dive profile storage at a sampling rate of 4 seconds
Dive Planner

The XP-AIR is depth rated to a maximum depth of 120 m. The 32 Bit chip ensures safe and fast operation,
while the integrated IR-port saves additional cost for expensive download programs or software.
The battery has a lifetime of 5 to 7 years. The battery exchange is offered for a very competitive price. The
XP-AIR is available at your authorized SUBGEAR by SEEMANN dealer now for a sensational price of 599,Euro.
SUBGEAR by SEEMANN is a quality manufacturer of diving equipment and belongs to Johnson Outdoors Inc., a world wide leading
outdoor related group operating 4 product areas: diving, boats, marine electronics and outdoor equipment. The diving group makes a
third of the turnover and employees more than 400 people at 17 subsidaries spread over 13 countries on 4 continents. At least one out
of two employees is a diver and in some countries there are more than 80% divers amongst the employees. Over one third of our
employees are diving instructors too.
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12. März 2010 – Pressemitteilung SUBGEAR by SEEMANN

Tauchcomputer XP-AIR
Taucher aufgepasst! SUBGEAR by SEEMANN bietet einen Tauchcomputer mit schlauchloser
Luftintegration für einen Preis, wie er bisher nicht für möglich schien.
Lange haben Taucher gewartet – jetzt ist er da: der Computer mit schlauchloser Luftintegration von
SUBGEAR by SEEMANN. Die Datenübertragung erfolgt über den Funksender, der am Hochdruckschlauch
der ersten Stufe angeschlossen wird.
Der XP-AIR bietet alles, was des Tauchers Herz begehrt:











Nitrox-kompatibel für einen Sauerstoffanteil von 21-100% (in 1% Abstufungen)
Programm zur Verminderung von Mikroblasen (auswählbare MB-Levels)
Adaptiver ZH-L8 ADT MB Algorithmus
Berechnung der tatsächlich verbleibenden Grundzeit
Hintergrundbeleuchtung
12 und 24 h Modus
Timer für Sicherheitsstopp
Visueller und akustischer Alarm (abschaltbar)
Logbuchspeicher für 100 Stunden Tauchprofil, in 4 Sekunden-Intervallen abgespeichert
Tauchgangsplaner

Der XP-AIR ist für die maximale Tiefe von 120 m konzipiert. Der 32 Bit Chip garantiert jederzeit eine
umfangreiche, sichere und schnelle Rechenarbeit. Die integrierte Infrarot-Schnittstelle bedeutet keine
zusätzlichen Kosten für teure Downloader oder Software.
Die Batterie hat eine Lebensdauer von 5-7 Jahren. Der dann fällige Batteriewechsel wird zu einem Preis
durchgeführt, der bei anderen Computern nur für die bereits mit enthaltene Kalibrierung anfällt!
Der XP-AIR ist ab sofort beim autorisierten SUBGEAR by SEEMANN Fachhändler zum sensationellen Preis
von 599,- Euro zu erwerben.
SUBGEAR by SEEMANN ist ein Qualitätshersteller von Tauchausrüstungen und gehört zu Johnson Outdoors Inc., einer der weltweit
führenden Outdoor-Konzerne mit vier Produktbereichen: Tauchen, Boote, Marine Elektronik und Outdoors Equipment. Die Tauchgruppe
umfasst ca. 1/3 des Gesamtumsatzes und beschäftigt über 400 Personen an 17 Standorten verteilt auf 13 Länder auf 4 Kontinenten.
Mindestens einer von zwei Angestellten ist ein Taucher und in einigen Ländern sind dies sogar 80%. Über ein Drittel sind zudem
Tauchlehrer.
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